Als eines von wenigen Unternehmen
in Deutschland haben wir uns auf die
Unterwasserreinigung spezialisiert.
Unsere professionellen Taucher reinigen Ihr
Unterwasserschiff im Wasser und Sie sparen
sich Nerven, Zeit und viel Geld.
Unsere Reinigungsgeräte sind technisch auf
dem neusten Stand und umweltschonend.
Sie verfügen über rotierende Wasserhochdruckdüsen, die im Bereich von 50 bis 220
bar einstellbar sind. Durch individuelle
Feinjustierung je nach Verschmutzungsgrad
wird das Material nicht beschädigt.
Auf Wunsch können Sie die
Unterwasserarbeiten per HD Livestream auf
einem Tablet oder Notebook mit verfolgen.
Gerne stellen wir Ihnen die Aufnahmen auch
für eine spätere Zustandsanalyse zur Verfügung.
Lassen Sie sich kurzfristig ein Angebot

 rstellen und vergleichen Sie dieses mit Ihrem
e
bisherigen Kosten/Nutzen-Faktor.
Sie w
 erden überrascht sein, wie effektiv und
kostengünstig die All Clean Unterwasser
reinigung ist.
Informationen zu unserer Arbeit
finden Sie auch unter
www.all-clean-gebaeudereinigung.de,
sowie auf Facebook unter
facebook.com/allcleanadler.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, denn
„Über den Wind können wir nicht bestimmen,
aber wir können die Segel richten!“
(Die Wikinger)
Ihr All Clean Team
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Professionelle Reinigung vor Ort
Krahnen oder slippen nicht mehr
erforderlich – Sie sparen bares Geld!
Material schonend, da wir nicht
abrassiv arbeiten
Anti-Fouling wird nicht angegriffen:
durch die Feinjustierung der Düsen
ist eine m
 aterialschonende Reinigung
möglich
Ohne Chemie und ohne Bürsten
Nach der Reinigung ist eine
Versiegelung nicht notwendig
TÜV geprüft mit neusterTechnik
vom Marktführer im Bereich
Unterwasserreinigung.
Per Unterwasserkamera können Sie
auf Wunsch die Reinigung in HD live
mit verfolgen.

Vorteile der All Clean
Unterwasserreinigung
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Die All Clean
Unterwasserreinigung
schnell – sauber – kostengünstig – umweltschonend

„Man kann keine neuen Ozeane
entdecken, hat man nicht den Mut,
die Küste aus den Augen zu
verlieren.“ (André Gide)

